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111. moaat s berich t. 

Apparat zur Bestimmung l e s  dlkoholgehalts iiu Vein, 
Bier, Most u. s. w. V O J ~  Scheefl'er. 

L Lampe. - D Flasche zur Aufnahme der zu pru- 
fenden Flussigkeit. - P Pipette von 10 C.C. sehr genau 
eingetheilt. - A Kiihlgefass fiir die aus D entwickelten 
in 3 zu verdichtenden Dampfe. - 12 in Cubikcentimeter 
getheilte Proberohre fur das Destillat, gross genug, urn so 
vie1 Wasser aufzunehmen, dnss eine Mischung von 10 Proc. 
reinem Alkohol im Volumen dargestellt werden kann. Zu 
dem Apparate gehort noch eine kleine, an beiden Enden 
zugeschmolzene Glasrohre als arlometrischer Schmimmer, 
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der bei 150C. in einer Nischung voii 10 Proc. Alkohol- 
gehalt irn Gleichgewichte bleibt. 

In  die Flasche werden genau 10 C.C. der zu pru- 
fenden Flussigkeit gebracht, der Apparat, wie die Zeich- 
nung ergiebt, zusammengestellt und etwa 5 C.C. in die 
graduirte Rohre abdestillirt, der Schwimmer hineinge- 
bracht, an der Eintheilung abgelesen, wie viel C.C. er 
von dem Niveau der Flussigkeit differirt, und so viel 
Wasser hinzugebracht, dass er sich an der Oberflache 
der Flussiglreit bei 150 im Gleichgewichte befindet. Der 
Schwimmer steigt oder sinkt schon auf Zusatz von I Tropfen 
Alkohol oder Wasser, so dass er in seiner Empfindlich- 
keit alle bisher construirten Alkoholometer ubertrifft. SO- 
bald der Schwimmer aquilibrirt, findet tnan den Alkohol- 
gehalt in Hunderten durch die Zahl der von der Fliis- 
simkeit eingenommenen Cubikcentimeter ausgedruclrt. Eine 
Fhssigkeit, in welcher der Schwimmer im Gleichgewicht 
ist, enthalt '/lo ihres Volumens Alkohol; betriigt sie z. 13. 
12 C.C., so ist der Allroholgehalt 1,2 C.C. in den ab- 
gemessenen 10 C.C. Wein, ist also fur 100 C.C. Wein 
= 12 Proc. Alkohol. Dieselbe Zahl, welche die Flus- 
siglreitsmenge in der graduirten Rohre anzeigt, driickt 
zugleich den Procentgehalt der untersuchten Flussigkeit 
an absolutem Allrohol aus. (Journ. de Pharm. et de C7tim. 
Ddc. 1963.) Dr. Reich. 

Ucbcr die Wirkung der Alkoholc anf zusammcit- 
gesetzte bether. 

C. F r i e d e l  und J. M. C r a f t s  hstten fruher bei 
der Einairkung von Amylalkohol auf Aethylchlorsilicat 
die Bildung einer kleinen Menge Flussigkeit von hohe- 
rem Yiedepuncte und Kohlenstoffgehalte als denen des 
Triathylmonamyl- Kieselsaureathers bemerkt. Da die Re- 
action nach der Gleichung ClOH1202 + (3 C4H50, Si2 
ClO3) = (3 C4H50, CloHll 0, Siz 0 4 )  + HC1 verlaufen 
musste, so konnten sie die Entstehung eines kohlereiche- 
ren Korpers nur durch die Einwirkung eines Theils des 
Ainylalkohols auf den bereits gebildeten gemischten Aether 
erklaren, wodurch Alkohol und Diathyldiamyl- Kieselsaure- 
ather gebildet wurde. Der Versuch bestatigte diese Ver- 
muthung; denn bei mehrfach wiederholter Destillation von 
Kieselsaureather mit Amyiakohol oder besser noch, wenn 
beide zusammen in einem geschlossenen Glasrohre einige 
Stunden auf 1600 oder 1800 erhitzt worden, entstand ge- 
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